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Dag Abenteuer beg ©nmnaftaüebrcrg

3n gtetfwfl lebte ein ^3rofeffer,

£>er niegt auä 3ufatt 3ofcf fyieß;

Stein, er nerbient ben tarnen betTer

X)urrf) atieä, ma$ er unterließ.

©tn spfytlolog’ unb beutfcfyer ©arte,

Äannt’ er bie Siebe nur al$ ^>fLicf)t,

3Me 3w>ecf jur 23olte»ermefyrung fyatte,

Dod) feine anbern Steije nicf)t.

Slun fjörte er öon ben ÄoUegen,

58ie man in Sttüncgen ftrf) ergöfct.

@r mar fefjon im sprinjip bagegen,

Unb mar im SBorfytnein »erlebt.
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(Sr fucfyte gleicf) in biefen 53tlbern

2)en eigentlichen 28efen$fern,

Um fte mit 3fbfct>cu bann ju fcfytlbern;

2)enn aHe$ anbrc lag tfym fern.
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23ocf) al$ er ftrf) bamit befaßte,

93efdßoß er aud), bortbin $u gehn.

Um biefeä Treiben, baä er boßte,

©id) einmal grünblid) anjufebn.

Unb fo fam 3ofef an bte ©tätte,

2öo 93acd)* unb 58enu$ ßd) oereint,

©o unfre ©cßam — toenn man ße bdtte —
2fat ©rabe unfrer Unfcßulb meint.

3ln bunbert bocbgemölbte 53üßen

Umtanjen un$ unb brängen \)zx,

Unb miß man b^* ßd) red)t entrüßen,

©o ßeßt man bort fd)on wteber mehr.

£>te ©ittlicbfeit iß b«r nur $abel,

Unb jeher merft, Ißer weilt ße nie.

£)a$ 3luge fcßweift bi$ an ben 9iabel,

Unb weiter fcßweift bte ^Pbantaße.

(Sin SXaufd) fommt über 3ofefö ©tnne,

Unb ißn ergreift ein ©d)önbett$burß.

SOUt einmal ßnb ißm beutfcße SOttnne

Unb beutfcbe 2reue jtemltd) wurß.

9

Digitized by Google



@r ftür$t fid) in bic ^reubenwogc

Unb fragt etn 5)?äbcf)en: „2ötflft auct) bu?"

©tc fagt: ,,©ie ftnb wofjl *pi)ilologe?

?D?an fennt’S am abgelatfcfyten ©cf)uf);
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3n 3f)«nt 23arte Rängen iXcfle

5Bon Sinfen unb oon ©auerfobl!

3cf) banfe 3bnen auf ba$ befte,

3n mir — ba tauften fie ftd> loobr?"

9Äctn 3ofef fonnte e$ nicht faßen,

2öa$ feiner 2ugenb n>iberfuf)r;

Qfr rootlte fie berunterlaßen —
Unb bern ©efcbdpf mißfiel e$ nur!

©cbon füblt’ er (Sfel oor bern Treiben

Unb füblt’ jid) oon SDforal unnoebt;

SDZan fann ja niemals reiner bleiben,

2fl$ n>enn ein Räbchen un$ »erfd)mäbt.

3nbeffen roar im ©d)itffal$fügen

$rür 3ofef $ärtre$ aufgefpart.

@r ftürjte nochmal itt$ Vergnügen

Unb fämrnte uorher feinen 23art.

T>a$ jroeite 90?äbd)en — angefprocbeit —
vftatt’, etroa^ minber prejiöä,

SD?it mand)em Vorurteil gebrochen

Unb fagte bloß: „2td), fte finb böä!"

1
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©ie batte einen, ber bezahlte,

@r I>attc einen 2)omtno,

9D?tt beffen @unjt er ftrf>tlid> prahlte,

Unb beibe mären herjHcb froh!

©ie ein SWoratprinjip uerfcbroinbet

©elbft au$ bem ftärfften 3nteKeft,

©enn man ein bö^fdje^ SWäbcben finbet

Unb eine $Iafcbe guten ©eft!

2lucb 3ofef mugte bie$ erfahren,

Unb an ficb felbft fab er bte ©pur
£>er en>ig gleich umtmnbelbaren,

£)a$ 2111 beberrfebenben Statur.
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©d)on roollt’ er ftd) tm SBaljer brefyen

Unb fud)t’ im $an$e ben ©enuß;

Dorf) mußte er firf> eingefiefyen,

Daß man aurf) btefeä lernen muß.

©r müfjte fdjnnfcenb ftd) im Äreife,

©r breite ftd) narf) red)t$ unb linfä,

5Berfud)t’$ auf bte unb anbre 2Beife

Unb fanb’ä unmöglich fd)led)terbtng$.

Digitized by Google



(£r rougte jmar »on ben Seltenen,

2öte man im 2(uftaft ficf) bewegt,

Sod) lernt’ er leiber nid)t bei jenen,

2Öie man ba$ ©d)tt>ergennd)t »erlegt.

50?it ftatttiefjem ©etefyrtenfcfyufye

2rat er bent SSfläbdjen auf bte 3ef)’;

©ie bat ifyn ftefyentltd) um SKufye,

Senn auf bie Sauer tut e$ wef).
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©o blieb i()nt nid)t$ mefyr, alb ju trinfen;

@r war ©ermane, unb er tranf

Unb burft’ in ©eligfeit tterfmfen

9)?it feinem SOfäbcfjen, unb oerfanf.

@r bacf)t’ an 53acd)ub unb Sribaben,

2ßie fo ber SQBirbel um if)n fcfjwoll;

©d)on füllte er bie jarten UÖaben,

Unb würbe glücflid), — würbe uofl.

©b jaucht um if>n mit gellen 26nen,

@tn jeber 95ufen atmet milb,

Ü)ie «ftaare löfen jtd) ber ©djönen,

Unb immer wilber wirb bab 93ilb.
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©o bat e$ 3uocnat befcbrieben!

©o l)at e$ SOtortial geflaut!

(Sin Profit allen, bie ftd) Heben!

Unb (Snoe für jebe 33raut!

2ßa$ ift 9D?oraU SHur eine 23lafe,

©teigt fränfltcf) im ©efyirne auf.

Die ©ünbe fomrnt un$ in bie 9tafe

Unb nimmt üon felber ihren ?auf.
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Et cetera! ©o ging eb weiter.

2öa$ bie ^)i)ttologenjunft?

2(ucf) sprofefforen werben beiter

Unb werben wilb in ihrer 33runft.

9tad) fo nie! ©eft unb ©ü$igfetten

©cbntecft un$ bie SÖetgwurft unb ba$ 23ier.

Der 2tbfcf)lu0 ifl ba$ «Oetmbegleiten

§ür jebeg ^Paar. 2öarum nid)t t>ier?
X&oma, Wfindgncr .Rarncoal 2
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$ud) 3ofef fafj in einem Uöagen

Unb füllte, rote an if)n ftd) pregt,

2Ba$ tyex nicht unbefangen fagen,

25od) fid) fehr einfach benfen lägt.

(Sr füllte feine ^>ulfe hämmern,

Dod) rou$t’ er nid)t, roa$ fonft gefchaf);

2)enn feinen ©inn umfing ein Kammern,

£)aß er nichts mehr ©enaue$ fat).
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dx Holpert bafKg über ©Hegen
Unb faßt aud) irgenbroo inä ©ett,

Unb muß fel)r lang barinnen Hegen —
2)a$ übrige n>ar rounbernett.

@r bat bie 3*it bt$ 2lbenb$ fteben

95et btefem 20?äbd)en jugebrad)t,

Unb fuhr aläbann ju feinen Sieben

9tacb Sreiftng etroa um halb acht.
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2He er bafyeint nun angelangte,

ÜBar er non folcfyer SO^übtgfctt,

£>a$ feine $rau um if)n fid) bangte;

©ie mad)t’ baä 93ett für ifyn bereit.
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Unb 3ofef t)at jid) aubgejogen

Unb fpracf), baß er erfältet fei,

Unb f)at nod) bicö unb bab gelogen,

Denn eine ^au fragt vielerlei.

Daß Sügen furje 23cine tragen,

Dab jetgte |td) f)ter wttnberbar;

Denn 3ofef warb fo ganj gefd)lagen.

Daß f)ier für if>n fein 2(ubweg war.

(Sr trug — ba gibt eb fein (Sntrinnen

Unb fein (Srfläreit fo unb fo
—

(Sr trug aub buftig weißem Sinnen

Dab v£>öbd)bn feinet Domino —



©’ Warte

Sftaria ©eibolb mar nun frfyon

Drei 3al)tc in ber Äonbition

2(1$ ÄcKnertn beim J*>acferbräu.

2fud) mar fte fleigig, ehrlich, treu.

Da$ ?eben einer Äellnerin

^lie^t nicht in lauter Unfchulb l)in.

Die ©äfte merben leicht friool,

58eeinfluft burd) ben 2(Ifobol.
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©egr gäugg jeigt ein alter SJtann

©efüfge, bie er nicf)t megr fann;

Die 3<>te tg ber le^te 2rteb,

Der ifjrn oon allem übrigblieb.

Die Kellnerin tft ba$ Dbjeft

ftür Hötfce, bie man fonft »erfteeft,

üöie meefert fo ein alter ©ret$,

2Öenn er ma$ Orbinäreä meig!

2Bie gerjltcf) larf)t ber ©rogpapa,

Unb tut f)if)t unb tut gaga!

Unb benft ftd), eine Kellnerin

Stimmt jeben Ungat gerne f)in.

3n biefer 2öelt ber ©tnnenlug

93lteb SOtarie immer felbgbemugt,

2öa$ ge oernagm, mar oft gemein,

3ebod) igr $erj blieb ftttenrein.
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<fetn gäfynrtd) unb fein Äorpäftubent

(Srfcfyütterte tfyr ^unbament,

3a fclbfl: ber fcfyonfte Offner
(Srretebte niemals ntd)t$ bet if)r.

3n tfyrem $8ufen war fern spiafc

$ür ?tebe ober einen ©cfyafc,
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©ie blieb ba$ ganje 3al)r allein

Unb mochte nid)t unb fagte „nein".

Snbefien, wer e$ red)t öerfteht,

Der meiß ja felber, mie ba$ gel)t,

Die 3:ugenb ifb ein 3mang$fpftem
Unb infofern nicht angenehm.

3hr ©egenteil ift ein ©enuß;
S0?an l)at fie bloß, meil man fic muß,
9)?an gibt fie meg, fobalb man fann,

©$ fragt ftcf> tutr: mit mem unb mann.

©r hieß mit Üiarnen Äonftantin

Unb fam burd) einen 3ufall hin.

2(1$ SOZaler brauchte er Ärebtt

Unb teilte e$ bem Stäbchen mit.

©ie pumpte ihm. SDian meiß e$ ja:

Vertrauen bringt bie J^e^en nah,

Unb fo erm achte auch für fie

Der erfte Äeim ber ©pmpathie.

©in 2öeib fühlt ftet$ für einen iOJann,

Dem e$ mit etma$ helfen fann,

Die Regung fd)öner 3drtlid)feit,

Die bann naturgemäß gebeizt.



Dae 2öol)lgefalIen wäd)jt an Äraft,

"Dte Neigung wtrb $ur ?eibenfd)aft,

Unb wenn ba$ ©djttffal jTe md)t trennt,

.ftornmt ba$ gefd)ted)tHd)e SDfoment.

2(ud) fyier tn bem befonbertt ^alt

©tng e$ wie ftetä unb überall,

?(m britten 2ag war Äonftantin

ü?a$ 3beal ber Äeflnerin.
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(Sr fclbcr nafjm e$ nteßr al$ ©cßerj.

Denn ein erprobtet Sßfännerßera

©ibt mancherlei ©efüßlen SKaum
Unb tänbelt bloß unb merft ße faunt.

3nbeffen aud) int leichten ©piel

Verfolgt man ba$ bewußte 3«!,

Da$ jenfeitä oon ber Sugenb Hegt,

Die feiten fämpft unb niemals fiegt.

Natürlich nahm e$ Äonftantin

2fl$ jientlich felbftoerßänblid) t)in.

Daß ße ihm gern unb Hebeooü

Da$ 2fßerbefte opfern foll.

©ie ßräubte fid>; bod) war ber 2oti

3)?it bem ße’ä tat, ©ewäbrung fcßon.

(S$ flang in ba$ oerfd)ämte „9lein"

©an$ leife ßorbar „ja" hinein.

2 7
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„£) SERarie, tu nur jimperlid)!

2BaS roetten nur, xd) friege btd>,"

©o fprad) fefyr oft ber Äonftanttn

3nbem er fyeimging, »or ftcf) l)in.

Die 3ctt für einen ©ünbenfaü

ficf)er(icf) ber Äarneoal,

SRan f)at beit Ort, man fyat bie 3?it,

5Berfüf)rung unb ©etegenfyeit.

SDton fagt ganj barmloS: #cf) fyerrjeb!

2öie mär’# mit einem bal pare?

$D?an bietet ftrf> jum ©cf)ufce an,

Damit ba$ SD?äbd)en gef)en fann.

Da$ arme Dtng, ba$ gar nid)t at>nt,

$Öa$ man fo nebenbei nocfy plant,

©agt f)6fltd): „3a, ba gefyen mir."

(5$ benft nur an ba$ $anjpläjter.

Da$ ?amm, ba$ auf ber SBiefe fpringt,

^olgt feinem $0?eüger unbebingt

Unb benft an feine arge Sifi,

23i$ baß e$ bann gefcbfacbtet ift.
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©er ©cbmetterling fließt in ba$ ?tcf)t

Unb benft an feine folgen nid)t;

©er 2?ogel merft ben ?eim crfl bann,

2öenn er nicht mefyr non Rinnen fann.
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Uttb furj unb gut, mancf) fd)öneö Äinb

3ft t)arm!o^, tute bic Sterben ftnb.

©o fiel aud) SWarie ol)ne 2lrg

Unb 3U)nung in ben Sugenbfarg.

Die ©eige flingt, bte glöte pfeift;

5ßie fo ein 2öal$er unö ergreift!

Daö Jjerj beö SD?äbd)enö quillt empor,

©ö fommt il)m alleä gdttlid) oor.

2ira — la — lala — ad) wie gut!

©ö flopft ber ^ulö, eö roaöt baö 93lut,

©r tanjt aud) Hnfö mit mel ©efdjicf,

Unb immer feuchter roirb ber 93licf.

„SDfein .fterr, ©ie tanjen gar ju eng!"

„Daö fommt Pon felber im ©ebräng,

©ntfdjulbigung, baö mar mein jfrite,

3d) höre auf." „9lein, bleiben ©ie!"

28ie jtd) baö 2lrm im 2frme nnegt!

2öie fid) baö ^>erj am $erjen liegt!

„95ift bu mir gut?" „©o fei bod) ftill!"

„9?ein, fag mir, roaö td) roiffen null!"
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©ö rötet ftd) baö 2fngegtfg.

„2fcfy, Äongantin, icf> fag’ eö nidg,

2fd), Äonganttn, bu roeigt eö fdjon!"

Da fdjtoeigt ber füge ©eigenton.

©ie ifl erfcfyöpft. ©in ©läöcfyen ©eft

©rleidgert ifym, n>aö er bc^roecft,

©ö fommt nun, roie eö fommen mug,
©in langer Äug, unb nod) ein Äug.

„Um ©otteö nullen, Äongantin!

2öo benten ©ie benn roirfiid) fgn?"

„Unb gräube bief) nidg immerzu,

©ö gibt fein ,©ie', wir fagen ,bu'."
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3m spdmengarten wirb eä fcfjmül,

(Sä fieigert ftd) baä ?uftgefü()l;

2öte fid) it)r 23ufen fyebt unb fcnft!

3f)i‘ 3fuge fagtr
maä fie fid) benft.

ö, SOfarte, bu big auf bcr 23af)n,

"Die abroärtä füljrt. ©o gef)t eä an.

(Sin Äug ifi fo gefäfyrlid) nid)t,

Dod) fd)ltmm ifb baä, roaä er uerfpridjt.

©ie fd)mat}en rnicber. Sätere—tä!

2)?an Mäjb baä 3etd)en jum ftragä.

2futfcf> 9J?äbd)entugenb! 3Tutfd) 50?aric!

O fet>rc um! 3e($t ober nie!
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©ie bleibt unb fprirf>t ber «Sitte $of)n.

3f)t guter (Sngel ift entfio^n,

Unb nun entwirfelt fld) im ©aal

£)a$ wolflbefannte 23acd)anal.

(5$ fletgern fiel) bei jeher Sour
£)ie wilben Sriebe ber Statur;

(5$ fliegt ba$ 23cm, e$ fliegt ber Slocf,

(Sin jeher Jüngling wirb ein 23ocf.

23eim Sanj gilt feine Äunfl.

SDtan brel)t fid) nur in toller 23runfl,

SDtan jaud^t befeffen, fdjreit unb flampft,

SDtan lad)t unb brüllt unb fcf>n>i^t unb bampft.

£>u füfle Unfdjulb, lebe woffll

£)a$ anbre mad)t ber 2flfof)ol.

2)u fyafl’ä erreicht, mein Äonflanttn!

©ie ifl Perloren. Stimm fle l)in!

Unb bei bem lebten ^lötenpfljf

(Srlofrf) if)r lefcter ©d)ambegriflf,

©ie bulbet jeben «Oänbebrucf,

93erjid)tet auf ben Sugenbfdjmucf.
Xljoma, QBündintr flarnreal 3
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Unb ba$ «Programm entmtcfclt fid>,

«Berliebt, begebrlid), Iteberltd),

©ie ißt nod) «EBeißroürfdjt, gefjt ju ifjm.

9hm finb ja roieber jrnct intim.
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SWaria ift nad) biefer Stotfyt

3n feinem Vielter ermaßt,

Unb oon berfelben ©tunbe an

©eriet fle auf bie fcfytefe 93afyn.

©ie fcfyäfert jefct mit jebem ©aft,

Unb freut |td) mel)r al$ jebe fafl,

2öenn fo ein orbinärer ©retö

"Um ©tammtifd) n?a$ ©emeineä weiß.
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©er $:an$

£>a$ Sanjen gilt al$ ein Vergnügen,

23ei bent ftrf) jroei jufammenfügen,

Unb ftrf) — jtatt grabeauä ju gefyn —
Sttarf) linfd unb red)t$ im Äreife brefyn.
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äöenn nur fein Sßefen red)t erfennen,

2ßirb man ba$ 2anjen 2frbeit nennen,

SWan I)at ben triftigfien 93en>ei$

3n bem habet »ergoßnen ©cfyroetg.
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$ier unterfucfyt nun bcr ©eiehrte:

3um erften fcfyafft fte feine SBerte,

3um jweiten aber ^at baoon

Der Arbeitnehmer feinen Sohn.

©r brefjt oon acf)t bi$ morgen^ fünfe

Unb immer gratis eine Ülpmphe.

Die$ hübet boef) ein Unifum!

Unb beöfjalb frage icf>: warum?

©rfolgt e$ wirflicf) unentgeltlich?

©efchiefff e$ nicht boch oorbef)ältlich?

©ntlebigt man ftch feinet ©pecf$

©an$ ohne Jptnblicf eine$ 3roecf$?

Je>ier ift ber 2lngelpunft ber $rage,

Unb ihre Söfung tritt jutage:

Der 2än^er teiflet nur fo »iel

3n Hoffnung auf ein 9lebenjiel.

©6 fann fleh jebe Ülpmphe benfen,

SBenn SDWnner fie im Äreife fchwenfen,

©o hofft er fcf)liefüich, baß üieHeicht

©r ba$ 53etreffenbe erreich
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gibt natiirlicf) Unterfcfyiebe:

25er eine fucf)t e$ bona fide,

25er anbre null al$ Schmetterling

2)ie 95Iume ot)ne ©bering.

3m 93ürger= unb ^amiljenfränjcben

Verbirgt ber Teufel fcblau fein ©cbroängcben,

3lud) ift bie 2D?utter nab babei,

25amit e$ niemals luftern fei.

SD?an I)ält ftd) gart in ber Bewegung,

9)?an unterbricht bie fcblimmfte Regung

Unb ift »oll ©rnft, inbem man fpricf>t

$on 3beal, 23eruf unb ^3flid)t.
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23eim üßaljer F)ätt man ftd) manierlicf),

91ie leibenfcfyaftlicf), immer jxcrltd).

2)aö Seichen, bag man fid) n>a$ benft,

3(1 auf ben $änbebrucf befcfjränft.

£>aö 2Tuge fdjmeift uott ©eelenabel

Äaum einmal auf bie 23ufennabel,

Unb flögt im Dreien S3ein an 23ein,

©o mug eö unöerfefyenö fein.
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Der 93aH ber gut erjognen $öd)ter

Dient aud) $um ginben ber ©efd)led)ter,

Dod) fud)t i)ier alleä bie Partie;

Die ©innenfreube fudjt man nie.

Die 9DWbd)en finb bloß „f)eimjufüf)ren"

Unb beäfyalb auägefMt. $8erüf)ren

Darf fte ber Käufer binterbrein.

©o i|V$ reell unb fittenrein.

2Öie anberä benft man auf bem ?anbe

23eim fernbaft echten 93auernftanbe!

$ier prüft man erft ben Sßorgefdjmacf

Unb fauft bie Äafce nid)t im ©ad.

«ftier fann man febon ben 3roed oerfteben,

2öenn ficf> im Dorf bie ^aare breben.

De$ biebern 93urfd)en große $anb
!Xul)t auf bem febönften ©egenftanb.
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Dort, n>o e$ ftcf> nad) fyinten runbet,

$at er burd) feften ©rtff erfunbet.

Dag mancherlei oorfyanben ijt,

2öa$ er nicht gerne fyter oermigt.

©ein ftarter Drucf gilt t^r al$ 3*icfyen,

(Sr möd)te erft nod) mehr erretten.

©ie lacht. ©efchloffen ift ber 95unb.

3d) f>et^e biefeä ferngefunb.
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#at ftc ein nettem 2an$»ergnügen,

2Barum foll er nicht feinet friegen?

Unb trinft fie mit oon feinem 93ier,

©o mär’ e$ auch nicht fd)ön oon if)r.

3a, meine $errn, ba$ ifi boeb jteber

Siel ebler unb oiel fäuberlicber,

211$, ben icf) oben erft befebrieb,

Der ßeiratö* unb Serforgungätrieb!

Unb fpreebt mir nicht non (Sbrbegriffen!

2fuf$ ©tanbeäamt tft fcf)on gepfiffen,

9latur genügt un$ auch allein;

9iid)t aUe$ muff geftempelt fein.

3n ©cbwabing auf bem 93auernballe

begegnet man bem gleichen gälte.

Da$ Äünftteröolf benft auch fo groß

Unb el)ebunb$bebürfni$lo$.

Dem SDialmeib in iReformfoftümen

3fi ba$ befonber$ nacbjurübmen.

Die SRalerin braucht fein Rapier,

Der 2lmor fommt auch fo ju ihr.
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©ic gefyt gum 23aö al$ (Sänfeüefel;

3n furgen «Jpofen fommt ber $iefel,

SDZit rauhem ©rifife paeft er fic

Unb f>at fcfyon %c ©pmpatfyte.

(Sin 3uf)fcf)ret unb ein falfcfyer ©cfynalger,

Sann brefyt er fte im nrilben SZßalger

Unb merft beim erften ©ct)ritt: 2öie nett!

SOZäbel fyat ja fein Äorfett!
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Unb n>a$ tfynt ba entgegenfd)tt>abbelt,

3ft tt>unberl)übfcf); ba$ fribbclt, frabbclt

Unb mad)t tfym einen $od)genu§,

25ag er fte fcfyleunig füffen mu§.
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Unb red)t$ unb linfö ein nnlbe$ ©tampfen,

Die <paare brefyn, bte spaare bampfen,

23eim SMefel fyüpft e$ f)tn unb fyer.

Der $iefel fpannt’ä unb freut füf) fefyr.

Die rechte $anb uerirrt ftd) fcfymeicfyelnb,

©anj unuermerft ben 23ufen flreirfjetnb,

Unb Siefei bulbet’3 ofyne ©roll,

©te fcfyaut oernrirrt unb feelenuoll.
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•Die 2our ift au$. Die SWalerinnen

©inb nun fd)on alle fajt non ©innen,

2Me Siebe fcfynriHt, bie ©efynfucfyt plafct,

Sippe feft auf Sippe fd)mafct.

X)ann eine in Äellerräumen;

2)?an f)etgt ben 3uftanb „©eltg träumen",

2Benn er ifyr 23ein berührt, bamit

©ie if)n auf feinen Plattfuß tritt.
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£>er 23iergenug fann’$ nur »erfcblimmern,

9Bic immer bei ben grauenjimmem,

Unb Siefelä 2lugen werben feurig,

35er Wiefel weig: e$ ig erreicht.
t

©egon wirb fre füfyn unb auägelaffen

Unb lägt if)n bieä unb jeneä faffen.

©ie fri)mil$t in beigem ?iebe$burg,

£>er (Ehrbegriff ig ihr fri)on würg.

Unb wirb ber 4?iefel ge »ergeben,

"Sann fann er jefg nad) $aufe öcbcn-

£)ie 2Belt erlebt ein Ärgernis

SDUt ©ünbenfall unb Slpfelbig.
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©ie fd)letd)en (litt im Siftorgenbämmern

Durd) ©cfymabing. 3f)re spulfe dämmern,
©ic fielen fcfyon öor feinem J*>au$.

©cfyufcengel, fomm! ©onft ifl e$ au$.

Der (Sngel, ad)! ift auägeblieben,

Da$ anbre benft eud), meine Sieben!

3m oierten ©toef ein 2ite(ier

Unb bloß ein fd)male$ 58ett — abje!

SBindjiifr Äariteoal 4



©ie flammte rool)l au$ $amburg$ dauern,

Da$ horten an ber (Slbe liegt,

Unb b^t ju mancher ?eut’ 93ebauern

3n S0?ünd)en hier ein Ätnb gefriegt.

Die SOlutter al$ gebor’ne Jpolle

Vermählte ftd) mit ^O^cnf &. ©obn;
(Sr bonbeite en gros in 2Öotte,

Unb ?itfy mar ba$ Äinb baöon.

95emerft fei, baß ber (SUernoater

— Unb gmar berjen’ge mutterfeitä —
2lucb mitregierte al$ ©enater,

93or jtebgig fahren febon bereite.
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3n einer folgen ©elbfamil’cbe

Äann nur ber 2fnftanb ijeimifd) fein;

S0?an jiefyt ifyn mit ber SSttuttemtilcfje

2Tl$ felbfberftänbltd) mit hinein.

(£$ war nun ?ilty aud) in ?iebe

3ur fd)önf)eit^retrf>en Äunft entbrannt,

Unb fte entnncfelte bie Triebe

$eil$ ölgemaft, teitö angewanbt.

3n folgen fällen be$ 2alente$

3ief)t ade SÜBelt nad) S0?ünd)en l)er,

3um ©tubtum beg Ornamente^,

3ur Äunft im Jpanbwerf in bie Sefyr’.
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2(ucf> Stfft) SSttenf mar angefommen

2M (Sifer unb 23emalung$fucf)t.

2Öie f)at ein (Snbe e$ genommen

$flit illegaler £etbe£frucf)t?

äßenn man ’nent Äinb ba$ 33efte bietet,

Dann glaubt man, e$ mirb feufcf) unb ffug;

Dorf) Süty bat firf) eingemietet

3n ©dbmabing, unb ba$ fagt genug.
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Jpiet ging fie ju bcm SflalprofefTer,

2öo fte ben ©eift bcr Äunft erfuhr,

Da$ (Stilgefühl al$ <Sd)önf)eitgmejTer,

Die £%enfd)necfenbaarfrifur.

2lud) fonft begann fie fid) ju änbern,

211$ an ber g?«heit j?e genippt,

©ie ging je^t tn Üteformgetnänbern,

3n benen leid)t ber 93ufen fd)tt>ippt.
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llnb mit bcn anbern Äunftbeftiffnen

5Berfanf ftc tiefer in ben ©urnpf,

©ing öfter auö mit ’nent jerriffnen

Unb burcbgebrocfynen ©eibenftrumpf.

©ie trug mit größter ©eelenrufye,

9iocf) ei)’ ein 5Bierteljaf>r »erging,

3Me abgelatfcfyten Änöpfelfcfyube

Unb achtete eö ganj gering.

©in 2öeib »erliert ben ©runbebarafter,

2Öenn eö ben Orbnungöftnn »ediert;
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Die Sugenb fcfjeint il)m abgefdjmadter,

©ein fefter 4?alt mirb bemoliert.

SDian fief)t e$ halb inä ?afier fjüpfen

9J?it einem föhnen ©prunggelenf.

9iun laffet mid) ben ©dreier lupfen

93on unfrer armen Silip 9D?enf!

©ie nal)m ficf) Atelier unb 3intmer

3m oierten ©totf mit eigner $fir,

Da gibt ©elegenfyett jtd) immer

3u ber unb jener Ungebühr.

@rjt mußte fie mofyl feibjtperjtänbiicf),

Da fie au$ Hamburg mar, e$ nid)t:

3n btefer ©tabt ift unabmenblid)

Die Äeufd)f)ett eine ?eben$pflid)t.

3n Sfftüncfyen ift e$ nid)t baSfelbe,

«ftier fann man Pieleä efyer tun,

mie in Hamburg an ber (Slbe

2U$ unerfafyr’neä bummeä Jpufyn.

(5$ mar gerab’ in jenen Sagen,

Da fid) ber jftmtepai erfyob,

2öo ba$ SBergnügen fojufagen

©id) in bte SO?äbd)enf)ergen fcbob.
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'Dtebouten, 23äöe, Äünftlerfefte,

2)er Bai pare nod) obenbrein,

Söie fann bagegen felbjb bie 53efle

Unb Äeufcfyefie gepanzert fein?

91td)t n>eü »on ifyr wofynt’ ein ©cfylarotner,

®anj ofyne ©elb unb 23roiern>erb,

©ein SBater n>irfte al$ Rabbiner,

©r felbft n>ar nid)t$ al$ blog ein ©erb’.
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£ocf) trug er lange, fcfytoarje $aare
Unb eingefcljmiert mit 9tterenfett.

@tn üttäbcfyen ftefyt bann baö SBafyre

Unb ftnbet e$ aucf) nmnbernett.

©ein 2fngeftd)t n>ar nict)t gewafcfyen,

25od) lag barin rin fHHer ©cfymerj;

25er fant t>on leeren J*>ofentafd)en

Unb rührte jebeö ^rauenfyerj.

S0?an muß baju au$ Hamburg flammen
Unb unuerftanb’neä $9?äbd)en fein,

2)ann ftel)t man glrid) in gellen flammen
$üt ein ©d)lanrinermofcf)u$fcl)»ein.

9Benn nur bie 9teinlid)feiten fehlen,

2Ba$ liegt ber SDfalerin baran?

$ür f)od)gejtimmte Äünftlerfeelen

3(1 ©eife bloß ein leerer 2öaf)n.



«ftacf) biefent l)tcr $orau$gefd)icften

2öill id) bemetfen, baß ftc jxd)

3um erßenmal inS 2(uge blicften

93ei Älartneit unb ©etgenßricf).

95ci einem Äünftierlumpenbalte

(grgab ftrf) btefeö Slefultat,

Daß Ütlip 2D?enf in ifyrent gafle

5ßom Unfcfyulbäpfab banebentrat.
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3(cf) @ott! 9)?an fann im großen ganzen

Die armen SDfäbcfyen fcßon oerßeßn,

SOBenn bte sprinjipien beim 2anjen

93ei ißnen auö bem Seime geßn.

Daö junge 331ut muß ßcf) erßi&en,

Daö $er$ iß fomiefo entblößt,

Unb bei bem fortgefe^ten ©cßwitjen

23irb fcßließtid) atteö aufgelöß.
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Unb bie oerflucfyten SÖaljertafte!

Die ftnb bic red)te Gelobte

3um illegalen 2rauung$afte

Unb jur nerbot’nen ?uftpartie!

2ßer btefeä einmal red)t begriffen,

£)a$ Sralala im 28tegefd)ritt,

$at auf bie Sugenb halb gepfiffen

Unb gibt fte pretS, i gitt, t gibt!

2U$ SiHp ftd) an SOftrfo brüefte,

33erga$ fte atle^ ganj unb gar,

2öa$ ftd) für fte unb Hamburg fdjicfte,

Unb n>a$ tf)r früher l>ctltg n?ar.
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©ie fpifcte ifyre fRofenlippen,

(Sr fpifcte aud) fein fetteä SDfaul,

Die Unfcfyulb mußte überfippen,

Die Äeufcf)l)eit war im Äerne faul.

Unb Söaljer, ©cfyottifd) unb gran^atfe,

(Sin Änutfcfyen fyter, ein Änutfcfyen bort,

2Bie ftd) ba$ aüe$ fachgemäße

(Sntwicfelte fo fort unb fort!

©ie faßen in ber großen *paufe

©d)on hinter einem Sannenbaum.

3ule^t ging er mit it>r nad) Jpaufe,

Unb ba begann tf>r SHebegtraum.
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Vorbei n>ar’$ mit ben ©ttfgefüfylen,

©ie mußten fdjwetgen. SSorberfyanb

$at jie bic Äunft nid)t mcbr an ©tüfylen

Unb an itommoben angeroanbt.

$ür 2eppid)* unb Sapctenmufter

(Srlofcf) if>r SOialerinnenftnn,

©ie liebte täglicf) unbewußter

Unb faf) ba$ wafyre ©lüd barin.

©ie fprad) nid)t mel)r ooit ^arbenflecfen,

0iid)t rnefyr »on „ed)t", nidjt mefyr »on Äitfdb;

©ie wollte nur jujammenftetfen

SD?tt SO^irfo ©tanfo Dobrowitfd)!

Den ©d)luß fann man ftd) felber benfen;

23on fernab fommt ein Äinb baoon,

Dod) fcfywerer ijV$, fxd) ju oerfenfen

3n ba$ ©efüf)l oon S0?enf &. ©ofyn.

Die Butter al$ gebor’ne Jpofle

2öar trofHoä ober befperat

Unb wußt’ ntd)t, wa$ jie fagen jotte.

Daß t b?r e $od)ter fo wa6 tat!

211$ (Snfetin oon ’nem ©enater

3ri$t eine ©erbengroßmama!
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Unb äfynlid) bacfyte aud) ber SBater,

©obalb er bte 25efd)erung fal).

3nbe$, man muß e$ mal goutieren,

Unb wenn e$ nod) fo fyäglid) röd)’!

Unb muß bie ©acfye forrigieren

5Bielleid)t burd) eine $od)jeit? Sftöcf)?

9lun mürbe Silty eine ©erbin,

Senn S0?irfo bacfjte ftd) al$ Sttann,

Dag man mit ©elb unb einer Gfrbtn

2lm @nbe fd)öner leben fann.
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2öie lange fie am $onig fd)lürfen?!

Unb waä e$ für ein (Snbe nimmt??!

Dod), baji fie nid)t nad) Hamburg bürfen,

Da$ roeiff id) fyeute fcfyon beftimmt.
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SamÜte SKamler

$err SKamler war in SEflüncfyett SKentner.

@r wog bic $wei bcfanntcn 3*ntner

Unb wohnte in ber SinbwurmftrafT,

2ßo er boju ein $au$ befafj.

©ein 23arüermögen, wie fte fagen,

$at oierjigtaufenb S0?arf betragen,

&aä ift oerjinft mit öter ^rojent

©anj l)ubfd). Unb Garnier war foloent.

®r war nicf)t tätig unb gefcbäftltdb

Unb auch nicht arbeit$leibenfd)äftHcb,

@r nahm ben Ü)?tetjin$ pünftlid) bin

Unb fleigcrte auch manchmal ihn.
ÜRündjner .Rarnroal 5
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(Sr lieg ftcf) jeben Sag uerlorfen

3u Bertel, ©djaflffopf unb Maroden,

2Sar bet bret .fegelabenb’ unb

33eim 3intmerftu§enfcbitbenbunb.

3d) bäd)te, f)temit fei gegeben

Der 3nl)alt non Jperrn Landers ?ebeit.

Unb fte — wa$ feine $rau betraf —
Jpieg 3en^i unb geborne ©raf.

©te war natürlich iteununbbreigig,

3n ibrem $acbe aud) fo fleißig

2öie fetnerfettä ber $err ©emabl,

Der ©atte ihrer frühem SOBabl.
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$aft al$ ber 3n(>alt uon $n>et Sölufett

(ärfd)ien t(>r ungeheurer 23ufen.

gör jernanb, ber bie $itUe liebt,

Der fd)önfte 2fnblitf, ben e$ gibt.

Unb bann bie iHunbung unterm Stütfen

2Sar meterweife ein ©nhjüden,

3m ©elfte legt’ man feine $anb
2luf biefeä fd)öne SBunberlanb.

SOtan fann fid) benfen, ba$ lt)r ©atte

Sticht oiel SBerftänbniS für fie hatte,

Stad) smanjig 3al)r’ bleibt nichts jurüd

33om 5eucr unb *>om (Sheglücf.

5
*
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©ie mar, mie »tele, unoerftanben,

£>a$ heißt, e6 fam xt)r aud) abhanben,

Der $onig, ber tf)r liebltct) festen,

Unb fonftigeä non ihrem Bien.

35er (gf)e maren aud) gelungen

3mei Töchter mit Befähigungen,

2)ie 3cnji jätjtte achtzehn 3at)r,

3116 $annp faurn nod) fiebjehn mar.

©ie maren beibe runb entmicfelt,

9lur baß bie $anm) ftarf geptcfelt



93on faurent 35lutc festen, itnb mof)l

$ßar fcfjulb spapa fein Sllfofjol.

Der ©runbdjarafter ber @rfcf)einung

2ßar nad) ber allgemeinen Meinung

Der »on $D?atna, fef)r ruttb unb nett,

©ntmitflungSfafjig int Äorfett

Den bitto Hinteren Partien

2Bar jeijt fd)on mancher 9teij »erlteben,

©te gaufeiten im 3ufunft^bilb

211$ angenef)mfte$ ?uftgefilb.

©omeit nun aüe$, ma$ perfönlid)

Den Sefer tnt’refftcrt. ©emöbnlid)

$at bte ^anttlie jmedbeflrebt

©o müf)elo$ al$ frol) gelebt.

2lm Vormittag beim ^ranji^faner,

2lnt 9?ad)mtttag bann nad) getaner

Verbauung eine 2aff Kaffee.

©o äbnltd) mar bte ©runbibee.

De$ 2lbenb$ ging bann tn$ 2l)eater,

2Ba$ metbltd) mar, inbe$ ber SBater

Dte 58ettfd)mer’ ftd) burd) 95ter oerfcfyafft’

Unb fünf, fedjö ©d)oppen SKebenfaft.
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Deb 9tad)tb fam 2lntor an tue 23etten.

SBielleicbt, baß tfyn bie $öd)ter fjättcn

33egrüßt, bocf) mären jte noch buntiit.

Der $ater brel)te ftd) bloß um.

SD?ama fab ibn mit ©eufjen manbern

23ermut(tcb bin ju einem anbertt.

Der banfbar firf) beut ©ott erfebloß

Unb nid)t mit 3imiiterfhi6en feboß.

3n biefer bürgerlichen SBetfe

Verbrachte man in SKamlerä Äreifc

Den SageS*, SBocbem, SDJonbentanf.

3n biefent 3abre hört’ e$ auf.
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Unb jwar, wie fletä am 3farfiranbe,

Äarn ba$ 23erberbni$ nun juftanbe

3m Äarneual. war aucl) I)icr,

SQBte immer, borf) e$ waren ttier.

begonnen bjat e$ bei ber Butter,

©ie war $u reif, ^erging wie 25utter

2(m $euer eineä 2(ugenblicfö.

$aft ofyne 28alten be$ ©efd)irf$.

3I)r $0?ann war wieber beim Sarorfen,

Da fonnte jie fofort uerlocfen

(£tn SRenfcf) uon ©cfymebererä 23allett.

©ie fcfywamm in ©lücf unb er im
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X)er ©ünbenfall war unabwenbltd)

Unb er gefdjal) fo felbftoerftänblich,

2(1$ wenn e$ wirtlich gar ntd)t$ wär’;

©ie bachte ebenfo wie er.

Unb bachte an ben 3inunerftutjen;

£)a$ war tt>r hinterher non Üiufcen

3u ihrer ©elbftentfchulbigung

23ei btefem erfien ©eitenfprung.

SCRerfwürbig bod), wie oft wir fet>en

2)a3 gleiche gteicf>er^ett gefd)el)en,

£)ie$ f)d§t bann wof)l 2)uplt3ität

£>er gälte, wer fowaä öerjteht.

311$ 3cnjt ftel, am gleichen 2age

2öar Slamler in berfelben ?age,

Unb glaubte, ba§ bie ?umperei

Mein auf feiner ©eite fei.

2)a$ reijt fo manche ©änferid)e

gaft jtärfer wie ba$ (Eigentliche;

35te ©unbe liegt im 3ntelleft

Unb fdjwelgt in nichts al$ wie im ©eft.

(E$ war, oermittelft aud) be$ ©efteö,

(Ein ©ünbenfall be$ 3ntellefte$,

Unb Ütamler freute jid) am ©d)ein,

(Ein lüberlicher SDfenfd) ju fein.
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3fym biente förmlich jur Steflame

Daß aufgepufjte 2D?enfd), bie Dame,
9Kit ber er fo umfd)Iungen faß

Unb irgenb etmaö Seureö fraß.

Den ©cbluß beö 2tbenbö 31t erraten,

3ß unfebmer. Daß er nod) in Säten

Der ©d)led)tigfeit ju ©nbe ging.

Die Meinung i)tefür ift gering.

3ebod) ber 2öiUe unb 5Berfud)e

©ereicben ebenfo $um $lud)e,

3ßeil immerbin, fagt ber 3m*ift,

Die 3(bßd)t fd)on nermerflid) iß.

©0 mar nun 3?njt nebß bem ©atten

2Cuf febiefent 2ßeg’, unb beibe batten

Die ©d)ulb an bem nerbotnen ©tft,

28aö ihre Sßcbter anbetrifft.



(Sr nid)t baljeim, fie auf bent 93aüe —
Du lieber ©ott, in biefent ^aüe

Denft ftd) ein Äinb unb fagt für ftcf):

3d) ntad)’ e$ nad), unb warum nid)?

gi'tr gab fid) ein gelorfter

©tubent, ein fogenannter Dofter,

S0?it fo nie! Dummbeit eingefaßt,

2ßie c$ für junge 9)?äbd)en pafjt.

3m Anfang fd)itd)tern, fpäter frecher,

3ulefct ein ©ittlid)feit$»erbred)er,

3uerfi ein frofjer 3ugenbbrang,

Dann jielbewußter 2öad)telfang.
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dsrft fträubte fiel) bte arme Drnbe,

Dann fa$ fic bod) in feiner 93ttbe;

Der @ngel, ber fie ftetä befrf)ü^l,

Entfernte jtd), roeil er nict)tö nüfct.

©te ging mit einer abfoluten

23ermegenf)eit fdiott auf SXebouten

llnb faf) al$ flotter Domino
Den 2$ater einmal irgenbmo.

Unb alle£, ma$ fte ba benterfte,

2Öar fo, ba§ e$ fte nod) befiärfte.

SBte fcfynell entgleitet an$ ber Jjanb

Da$ järtefte ^amiltenbanb!
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©o ging’S bei 9tamler$ im Serjette.

2Ba$ aber, frag’ icb, ja, ma$ bätte,

9tun gannp norf) jurütfgebrängt,

üöte fte an biefem 2fbgrunb bängt?

©in 3abnarjt mar e$, ber bie 2trmjte

Durch ©üte unb aufä attermärmfie,

$aft »äterficb barum befebmor,

Dafj fte ben SugenbpreiS nerlor.

"Der ^>abtrf)t mirb nur befto fübner,

Uöenn einS ber fanften, guten fübner

3n feinen Äratten ängjtlicb bupft.

Die Gebern merben auägerupft.
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3Da$ „wie" erlagt mir, eud) ju fdjtlbern.

<5$ führte nur ju folgen 23tlbem,

D>ag jemanb mit bewegter $anb
©te hinterlegt’ al$ Denunjiant.

Äurj: ganni) war bie ^firficbblüte

5ßon buftenber (5f)araftergüte,

Unb war entblättert unb gepflüeft,

2öie e$ fo manchem 3«{)narät glüeft.

25er SDlaler ber Familie Garnier

Söirb fojufagen Sumpenfammler,

Die beiben Tochter, fie unb er,

2öer fcfjlechter ift? Die 2Bat>l tfi fdjwer.
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2Ba£ bann? ©o fragt man tief in ©orgcn;

9Bie wirb bie 3«funft, wirb ba$ borgen?
2öie fann e$ gehen? frag’ id) mid).

3d) glaube, jiemlid) fengericf).

Die Butter ift nun fd)on im ©cf)uffe,

©o weit non if)rem ©eniuffe,

©o weit non ihrem alten ®lüd.

Die 2flte finbet nid)t gurücf.

Der SSater bleibt — ba$ lägt ftd) benfeit —
@in ?ump, bi$ er in ben ©elenfen

Die @id)t »erfpiirt. 3(m SD?arterpfal)l

2öirb er wof)l fromm unb flerifat.

Die 2öcf)ter werben ftd) entwitfeln

3n wtlber Suft. $on ihren Riefeln

78

Digitized by Google



SBtrb ftannp tm ©eftcf)te frei.

£)te ©eele? £)a$ ifl zweierlei.

43m' fann ntcf)t$ @ute$ mct>r entfprteßen.

*Papa wirb jtmmerfhtfcenfcfyiegen;

j)ic SD?uttcr lägt e$ gern gefcfyefyn,

©te acfytet’g ntd)t unb benft an wen.

SSerlaffen wtr bte öbe ©tätte!

Söenn jeher 9)?enfd) bte Saigenb fyätte,

2)

te utt$ pon felber tnnewofjnt,

3)

ann würbe fte ntd)t fo belohnt.
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